
OrganisatiOn

Organspende –  
jeden kann es treffen

         Mittwoch, 30. Oktober 2013
17:00 Uhr 

Klinikum Idar-Oberstein

Einladung

Veranstaltungsort

Klinikum idar-Oberstein  
dr.-Ottmar-Kohler-straße 2  
55743 idar-Oberstein 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

angela louis 
abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
Klinikum idar-Oberstein gmbH 
dr.-Ottmar-Kohler-straße 2  
55743 idar-Oberstein 
tel.: +49 67 81-66-1704 
Fax: +49 67 81-66-1970 
E-Mail: a.louis@io.shg-kliniken.de  
internet: www.shg-kliniken.de

Frank reis 
Koordinator der dsO-region Mitte 
Organisationszentrale 
Haifa-allee 2 
55128 Mainz 
tel.: +49 69 677328-6006 
Fax: +49 69 677328-6099 
E-Mail: frank.reis@dso.de  
internet: www.dso.de



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

leider haben in der letzten Zeit Manipulationen zu angaben 
der transplantations-dringlichkeit das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die transplantationsmedizin schwer erschüttert. 
die Bereitschaft zur Organspende ging im vergangenen Jahr 
erheblich zurück. leidtragende sind in erster linie die etwa 
11.000 schwer kranken Patienten in deutschland, die auf ein 
Organ warten. ihr Überleben und ihre lebensqualität hängen 
von unserer Bereitschaft zur Organspende ab.

das Klinikum idar-Oberstein und die deutsche stiftung 
Organtransplantation (dsO) möchten über das thema 
Organspende ausführlich informieren. Präsentiert werden 
der ablauf einer Organspende sowie die aufgaben der dsO, 
die dafür sorgt, dass alle notwendigen medizinischen und 
organisatorischen schritte vollzogen werden, damit Organe 
entnommen, an geeignete Patienten vermittelt und trans-
plantiert werden können. auch die Prinzipien von dringlich-
keit, Erfolgsaussicht und Chancengleichheit bei der  
Organverteilung werden vorgestellt.  

Wir freuen uns auf ihr Kommen und danken bereits im  
Voraus für ihr interesse.

grussWOrt PrOgraMM

Begrüßung 
Bernd Mege 
Verwaltungsdirektor | Klinikum idar-Oberstein

Einführung und Moderation   
Prof. dr. med. ulrike Zwergel 
Chefärztin der Klinik für urologie, Kinderurologie  
und urologische Onkologie  
Ärztliche direktorin | Klinikum idar-Oberstein 

Organspende - Eine Frage in schwieriger Zeit 
dr. med. undine samuel 
geschäftsführende Ärztin | dsO-region Mitte

Die Voraussetzungen für eine Organspende  
dr. med. robert Mandler 
Oberarzt der Klinik für neurologie | Klinikum idar-Oberstein 

Organisation und Ablauf einer Organspende   
Frank reis | Koordinator 
dsO-region Mitte

Gespräche mit Angehörigen und Organempfängern 
Moderation: anne-Bärbel Blaes-Eise 
Koordinatorin | dsO region Mitte

nach jedem Vortrag und im anschluss an die Veranstaltung 
haben sie raum zur ausführlichen diskussion.

Bernd Mege   Prof. Dr. med. Ulrike Zwergel 
Verwaltungsdirektor Ärztliche direktorin  
Klinikum idar-Oberstein Klinikum idar-Oberstein 


